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24.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1820112251462079

 Demonstrationen – Mainz · dpa/lrs ·  24.06.20

Künstler demonstrieren in Mainz für mehr Hilfen

(gh)  Super, dass dpa mit Foto berichtet. – Da bekommen wir einen guten, aktuel-
len Eindruck, wie es in Mainz gerade aussieht. 😁

Gut im Bild die durchlöcherten Schirme, laut Michael Holdinghausen von ver.di 
die „Symbole für das Fehlen eines Schutzschirmes für Soloselbstständige“.

24.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1820112251462079

 Freizeit · Demo ·  24.06.20

Jakob Lübke zornig  [facebook link]

(gh)  Sehenswert! Jacobs Erfahrungen mit dem Verweis auf die Grundsicherung.

Wir  hoffen,  dass  auch  die  von ihm angeschriebenen Akteur*innen mal  rein-
schauen.

Solange wir keine andere Form der Unterstützung von Soloselbstständigen in 
der Krise durchsetzen können, werden wohl noch viele solche Erfahrungen ma-
chen (und ebenfalls teilen?!).

Und damit das aktuelle Grundsicherungssystem für alle, die es nutzen müssen, 
so  verständlich  wie  möglich  wird,  haben  wir  unsere  Broschüre  zum  Thema 
verfasst: „Grundsicherung für Selbstständige“

Jakob Lübke zornig hier: Osnabrück.
22. Juni um 22:25

Freunde, bitte nehmt euch diese 10 Minuten Zeit.
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Ich  schildere  einmal  an  meinem ganz  persönlichen  Beispiel  wie  die 
Kulturnation  Deutschland  mit  seinen  Kunst-  und  Kulturschaffenden 
umgeht!

Fühlt euch frei es zu teilen.

Ich drück euch ❤

Bundesregierung ·  Monika Grütters  ·  Angela Merkel  ·  Mein  Jobcenter 
NOZ MEDIEN · noz.de · Stephan Weil · Reinhold Hilbers · Carola Reimann 
· SPD · SPD Osnabrück · SPD Niedersachsen · Hanna Naber, MdL · CDU ·  
CDU-Ratsfraktion Osnabrück · CDU in Niedersachsen · Bündnis 90/Die 
Grünen Bundestagsfraktion ·  Bündnis 90/die Grünen Niedersachsen · 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · FDP · FDP Osnabrück · FDP Niedersachsen · 
DIE  LINKE  ·  DIE  LINKE  Niedersachsen  ·  DIE  LINKE  Kreisverband 
Osnabrück-Land – Agenturen, Künstler & Veranstalter · Kultur erhalten · 
Todor Tosho Todorovic · Axel Müller · Marco Kampf · Sascha Wienhausen 
· Heaven Schulkinder · Peter-Andreas Stolle · Kai Lünnemann · Ulrike 
Wahren · Micha Keding · Chris Lass · Friedemann Engelbert · Doro Pöhl · 
Institut für Musik der Hochschule Osnabrück · Hochschule Osnabrück

24.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1820112251462079

 Freizeit · Demo ·  24.06.20

Künstler und Solo-Selbstständige machen auf Probleme aufmerksam
Schlechte Lage durch die Corona-Krise

(gh)  In Mainz könnt ihr heute noch bis 17 Uhr demonstrieren (und Live-Musik hö-
ren) um dem Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz eine klare Botschaft für seine 
Beratungen  mit  auf  den  Weg  geben:  Wirksame Hilfen  für  Solo-Selbstständige 
müssen jetzt her.

23.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1819182018221769

 Freizeit · Demo ·  24.06.20

ver.di fordert Hilfsprogramm für Solo-Selbstständige
(gh)  Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte um Vorschläge zum geplanten 
Programm „Neustart Kultur“ gebeten.

Der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke und Bundesvorstandsmitglied Christoph 
Schmitz  haben  die  Gelegenheit  genutzt,  zusätzlich  unser  eigentliches  Thema 
noch einmal  anzusprechen: Ein Hilfsprogramm für Solo-Selbstständige jenseits 
der laufenden Betriebskosten.
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22.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1815262795280358

 #nightoflight2020 ·  22.06.20

Hilferuf der Veranstaltungsbranche [facebook link]

(gh)  Locations in ganz Deutsch-
land sollen heute in Rot strahlen 
(von 22 Uhr bis morgen 1 Uhr).

Die  Aktion  macht  auf  die  be-
sonderen  Probleme  der  Veran-
staltungswirtschaft aufmerksam, 
von deren Aufträgen auch viele 
Solo-Selbstständige leben.

Auch  wer  keine  Spielstätte 
und/oder roten Scheinwerfer be-
sitzt, kann sich beteiligen: Bilder und Videos der beleuchteten Objekte sammeln 
die Veranstalter*innen auf Instagram und Facebook.

Aktualisierug: Bericht der Tagesschau vom 23.06.20 [6'29"]

21.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1817418641731440

 Selbstständige in ver.di ·  21.06.20

Demo für Soloselbstständige! [facebook link]

(gh)  Nächsten Mittwoch demonstriert von 11-17 Uhr die ver.di-Fachgruppe Musik 
in Mainz für „echte Hilfen für Soloselbständige“.

20.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1816516461821658

  Solo-Selbständige in der Coronakrise · Ursula Weidenfeld ·  20.06.20

Kaum Reserven, schlecht versichert, jetzt hilfsbedürftig

Auch über Armut und Reichtum in der Republik, mithin über die Einkommen, 
aus denen die notwendige Sicherung zu bezahlen ist. Außerdem wäre dann noch 
zu differenzieren nach Branchen und Berufen sowie nach unternehmerischer und 
abhängiger Selbstständigkeit...
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Kurz: Die Idee einer durchgängigen Sicherung (unabhängig von der Erwerbs-
form) in diesem Artikel ist sehr gut, allerdings wird man für eine gerechte Umset-
zung noch viel differenzierter über die sehr unterschiedlichen Erwerbs- und Ein-
kommenslagen der Solo-Selbstständigen reden müssen.

Lang: „Die Fiktion, es gäbe unabhängig von Beruf, Betriebsgröße und Einkom-
men die Interessen von Selbstständigen ist ebenso antiquiert wie die Annahme, 
Selbstständigkeit sei immer ein durchgängiges Lebensprojekt: „Gebrochene“ Be-
rufsbiografien – wechselnde Phasen von abhängiger Beschäftigung, Selbststän-
digkeit, Familienphase, Arbeitslosigkeit – werden die neue Normalität. Eine für al-
le Phasen tragfähige Altersvorsorge muss das berücksichtigen. Sie darf nieman-
den in Armut zurücklassen und niemanden aus der Solidarität entlassen.“
[ Quelle: https://selbststaendige.verdi.de/was-tun_1/rentendebatte ]

20.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1816423931830911

 Selbstständige in ver.di ·  20.06.20

Kulturschaffende in Existenznot!
(gh)  Plakat 3 (von 3) das die 
Hamburger ver.di-Selbststän-
digen gestern bei  der Über-
gabe ihres offenen Briefs an 
den Finanzsenator dabei hat-
ten. 

Andreas  Dressel  sympathi-
siert  mit  unserer Forderung, 
bei  Wirtschaftshilfen  für  So-
lo-Selbstständige  „Lebens-
haltungskosten“ anzuerken-
nen und kann sie im Namen 
des Landes an den Bund wei-
tergeben …
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20.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1816423931830911

 Selbstständige in ver.di ·  20.06.20

Totalvelust bis 2021

20.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1816384068501564

 Selbstständige in ver.di ·  20.06.20

Totalvelust bis 2021
(gh)  Plakat 1 (von 3) das die Hamburger ver.-
di-Selbstständigen  gestern  bei  der  Übergabe 
ihres  offenen  Briefs  an  den  Finanzsenator 
dabei hatten. 

Andreas  Dressel  sympathisiert  mit  unserer 
Forderung,  bei  Wirtschaftshilfen  für  Solo-
Selbstständige  „Lebenshaltungskosten“ anzu-
erkennen und kann sie im Namen des Landes 
an den Bund weitergeben …
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19.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1815589515247686

 Selbstständige in ver.di ·  19.06.20

Es ist wirklich bitter   …  
(gh)  Wir haben heute mal dem Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel einen 
offenen Brief  mit  Forderungen  nach  wirksamen Corona-Hilfen  übergeben.  Der 
Senator zeigt sich auf Twitter solidarisch – und wir bleiben gemeinsam dabei: „Die 
Programme der  Bundesregierung im neuen Konjunkturpaket  müssen  dringend 
korrigiert werden.“ Mehr zur Aktion. (Später kommen noch die Plakatmotive …)

Andreas Dressel · @ADressel · 19. Juni
Eine  @_verdi  Delegation von Solo-Selbständigen hat mich heute in der 
 @FHH_FB  besucht. Es ist wirklich bitter, dass der Bund deren Situation 
nicht wirklich anerkennt. Viel Lob gab es für die Hamburger #Soforthilfe 
& die #Neustartprämie von Kultur- & Finanzbehörde👍

19.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1815302285276409

 Selbstständige in ver.di ·  19.06.20

Olaf Scholz zu Überbrückung, Solo-Selbstständigen und Kultur
(gh)  Was  der  Regierung  zu 
Überbrückungshilfe, Selbstständigen 
und  Kultur  im  Shutdown  einfällt, 
fasste  der  Finanzminister  in  der 
ersten  Lesung  des  "Konjunkturpa-
kets"  am 19.6.20 (ca.  9:09 Uhr)  in 
1:30 Min. zusammen.

19.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1815589515247686

 Sahra Wagenknecht · 17.06.20

Warum der Staat immer wieder die Falschen rettet
(gh)  Dass die Verteilung der Milliarden (nicht nur) in der Krise vor allem eine Fra-
ge der Ökonomie ist, erläutert Sarah Wagenknecht im 'Focus'. Sie plädiert dafür, 
nicht nur mit moralischen Appellen auf die Krisenfolgen zu reagieren, sondern mit 
grundsätzlichen  Reformen:  Während  in  Not  geratenen  #Selbstständigen  die 
Grundsicherung angeboten wird, haften bei Kapitalgesellschaften die Steuerzah-
ler*innen für Dividenden und Gewinne.  

„Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass nur ein Bruchteil der Rettungsmilliar-
den überhaupt dafür vorgesehen ist, ein Massensterben kleiner und mittlerer Un-
ternehmen zu verhindern. … (Es) wurden bis Ende Mai Soforthilfen für kleine Un-
ternehmen in Höhe von knapp 13 Mrd. Euro bewilligt. Zum Vergleich: Mit 9 Mrd. 
Euro hat allein die Lufthansa einen nicht sehr viel niedrigeren Betrag erhalten, ein 
Unternehmen, das seit Jahren den diskreten Service diverser Steueroasen nutzt, 
um seine Steuerquote auf unter 20 Prozent zu drücken, was es von den meisten 
der 2 Millionen Antragsteller unterscheiden dürfte. …
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Der scheinbar so spendable Staat entpuppt sich also bei denen, die seine Hilfe 
am dringendsten brauchen, als ziemlich knauserig. … Allein der Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds WSF, der ausschließlich Großunternehmen zur Verfügung steht, 
wurde mit einem Volumen von 600 Milliarden Euro ausgestattet. Das ist schon et-
was anderes als die schmalen Töpfe, um die sich verzweifelte Restaurantbesitzer, 
Sopranistinnen und Fitnessstudiobetreiber prügeln müssen.“

(Diesen Beitrag gibt es ohne Werbeumfeld auf den Seiten der Linksfraktion)

Eine ausführliche Erläuterung der Idee, Gewinne auch bei Kapitalgesellschaften 
an das unternehmerische Risiko zu koppeln, findet sich in Wagenknechts Buch 
„Reichtum ohne Gier“.

18.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1814746171998687

 Selbstständige in ver.di ·  18.06.20

„aktiv bleiben!“
(gh)  Natürlich ging es heute bei der Demo der Stummen Künstler ebenso um das 
Thema  Lebenshaltungskosten  wie  in  der  Petition,  die  David  Erler  mit  knapp 
300.000 Unterschriften dem Wirtschaftsministerium übergeben hat. ()

Zwei weitere Beispiele zum Thema „aktiv bleiben!“

18.06.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1814434338696537

 Siegen · wS/red ·  17.06.20

Solo-Selbstständige fordern Nachbesserung
(gh)  Schon wenige Menschen können etwas bewegen! – Vergesst also die Lokal-
medien nicht. Und: Aktiv bleiben!
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